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Lr. 
Ueber die Ueberchromsaure, Beitrag zum 
Verhalteii des Wasserstoffsu perox y ds gegen 

hiihere Oxydationsstufen. 
Von 

II. Aschoff. 

Die Untersuchung der Uebermangansaure veranlasste 
mich zu einer Prufung der Zusarnmensetzung der von 
E a r r e s w i l  (dies. Journ.  XLI,  393) fur Ueberchromsiiure 
erkliirten blnuen Verbindung, welche sich beim Mischen 
sehr verdunnter Losungen von saurem chromsauren Ksfi 
und Siiure enthaltendem Wasserstoffsuperoxyd bildet. Bei 
Anwendung concentrirter Losungen findet bekanntlich eine 
lebhafte Entwickelung von reinem Sauerstoffgase statt, 
wahrend sich die blaue Farbung fast gar nicht zeigt;  bei 
weniger concentrirtcn Losungen verschwindet sie, j e  naeh 
dem Grade der Verdunnung, mehr  oder weniger rasch;  
bei Gegenwart einer hinreichenden Menge Wasserstoff- 
suprroxyd bleibt nur  ein Chromoxydsalz in der Losung 
zuruck, indem Chromsaure und Wasserstoffsuperoxyd 
gleichzeitig ihren Sauerstoff verlieren. Es ist diess eine 
der sogenannten katslytischen Erscheinungen, welche auch 
6 c h o n  b e  i n  in  seinen zahlreichen interessanten Beob- 
achtungen uber das Verhalten des Wasserstoffsuperoxyds 
naher verfolgt h a t ;  e r  fand (dies. Journ.  LXXX. 2571, dass 
bei An.cr-cndung vollig siurefreien Wasserstoffsuperoxyds 
und einer Chromsiiurelosung , welche frei voii jecler snde- 
ren Saure ist, eine violette Farbung entstcht, welche durch 
Zusatz einer geringen Menge vieler organischen und un- 
organischen Sauren tief Iasurblau, nach Zusatz einer Al- 
kalilosung sofort a i e d e r  violett wird, dass die Zersetzung 
in diesem Falle mit der Ausscheidung einer in WAsser 
unloslichen Verbindung von Chrornslure mit Chromoxyd 
endet. 
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Zuniichst wiederholte ich die von B a r r e s w i l  ange-  
stellten Versuche, welche die Bestimmung der Quant i t l t  
Sauerstoffgas eraiclten, welches durch eine gemogene 
Menge saures chromsaures Kali bei Gegenwart Yon uber- 
schussigem Wasserstoffsuperoxyd entwickelt wird. Zur 
Ausfuhrung nieiner Untersuchungen bediente ich mich 
eincs Wasserstof~superoxyds , welches ich clurch Eintragen 
von Baryumsuperoxyd in verdiinnte Salzsiiurc und Aus- 
fiillen des Baryts durch Schwefelsiiure erliielt. Zur Be- 
stinimung des sich entwickelnden SsuerstofTgases bcnutztc 
ich einen ahnlichen Apparat, wie ihn B a r r e s w i l  angc- 
geben,  einen IColben von ungefahr t Liter Inhalt ,  mit 
einer graduirten Glasglocke durch ein doppelt gebogenes 
Glasrohr, welches his oben in die rnit Wasser abgesperrte 
Glasglocke hinaufrngt, verbunden. In dem Maasse, wie 
die in das Wasserstoffsuperoxyd , welches im Ueberschuss 
angewandt wurde, eingetragenen Krystalle des sauren 
chromsnuren ICalis sich losen, entstehen blaue Streifen in 
der Flussigkeit, welche rasch unter Sauerstofferitwickclung 
wieder verschwinden ; das Rblesen des entwiclielten Gases 
geschah zwei Ma1, 2 und 6 Stunden nach der volligen 
Losung des Salzes;  das Polumen des Gases nahm i n  
dieser Zwischenzeit nicht mehr zu. 

1. Versuch. 0,512 Grm. saures chromsaures Kali lir- 
ferten, auf Oo und 760 Mm. berechnet, 224,5 C.C.; das 
chromssure Salz gieht, wenn Chromoxyd entsteht, 3 Atome 
Sauerstoff ab = 0,0832 Grm. oder 58,l C.C. ab  (1 C.C. 
Sauerstoffgas = 0,0014303 Grm. bei OD und 760 Mm.), 
bei dem Versuche ist  also ausser diesen 3 Atomen noch 
etwas mchr wie andere 3 Atome erhalten. 

2. Versuch. Aus 0,265 Grm. saurem chromsauren Knli 
wurden 64 C.C. Sauerstoff entwiclrelt , wiihrend dns Salz 
allein 0,04309 Grm. = 30,l C.C. entwickeln lionnte. 

3. Versuch. Aus 0,2746 Grm. saurem chromsauren 
Kali wurden 76 O.C. Snuerstoff entwickelt; das Salz konntc 
allein 0,0446 Grm. = 31,2 C.C. liefern. 

4. Versuch. Rus  0,3145 Grm. saurem chromsauren 
Kali wurden 84 C.C. Sauerstoff entwickelt ; das Salz konnte 
allcin 0,0511 Grill. = 35,7 C.C. liefern. 
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Alle diese Versuche stimmen nicht mit dem von 
B a r r  e s w i 1 angegebenen Resultate , nach  welchem auf 
1 Atom saures  chromsaures Kali sich 4 Atome Sauerstoff 
entwiclreln sollen, iiberein; e s  wurden stets mehr  wie 
6 Rtome,  aber  ohne  genaue  IJebereinstimmung, bei den 
verschiedenen Versuchen erhalten,  so dass also 1 Atom 
des saiiren chro-msauren Salzes mehr  wie 3 Atome Wasser- 
stoffsuperoxyd zerlegte. (Wenn man iibrigens die von 
B a r r e s  w i l  erhaltene Sauerstoffmenge, 150- 157 C.C. auf 
0,5 Grm. sflures chromsaures Kali ,  auf das atomistische 
Verhaltniss berechnet, so sind nicht, wie e r  angiebt. 4 Atome 
Sauerstoff auf 1 Atom des chronisauren Salzes,  sondern 
8 Atome entwickelt, so dms also 5 Atome Wasserstoff- 
superoxyd zerlegt wurden ; 0,5 Grm. saures chromsaures 
Kali wiirc'en bei Abgabe von 3 Atomen Swerstoff 0,0813 
Grm. desselben = 56,8 C.C. entwickeln, so dass 151,2 C.C. 
= 8 Atomen sein wiirden. Eine Zerlegung \'on 3 Atomen 
Wasserstoffsuperoxyd h5tte man nach den1 van W oh1 e r  
(Ann. d. Chem. u. Pharm. XCI, 128) mitgetheilten Resul- 
tate, dass auf 1 Atom Msngansuperoxyd 1 .Itom Wasser- 
stoffsuperoxyd zerlcgt wird, erwarten sollen ; auch S c h o n -  
b e i n  spricht (dies. Journ.  LXXVII, 136) dieselbe Vermu- 
thung a u s ,  dass ,,der bei allen gegcnseitigen Katalysen 
cntbundene Sauerstoff zur Halfte aus dem Wasserstoff- 
superoxyd, zur  Hiilfte aus  der anderen hohewn Oxydations- 
stufe, de r  Uehermangansaure, dem nleisuperoxyd u. s. w. 
stamme". Die Richtigkeit dieser Annahrne musste ich 
zunachst ermitteln , urn dann vielleicht diess abweichende 
Verhalten der  Chromskure erkliiren zu konnen; ich stellte 
daher einige Versuche iihcr das Verhalten des Wssser- 
stoffsuperoxydcs gcqcn die UebermsngansEure an. S c  h 6 n- 
b e i n  hat wiederholt (dies. Journ.  LXXVII, 131; LXXIX, 68) 
auf die rasche Zersetzung derselhen durch Waqserstoff- 
superoxyd bei Gegenwart einer anderen Saure  sowic auf ihre 
v6llige Reduction zu Manganoxydul aufmerksam qemacht, 
und nachgewiesen, dass Wasser,  in welchein nur ein 
Milliontel des Superoxydes enthalten ist ,  noch entfarbend 
auf ihre angeskuerte Losung wirkt. Diese gc genseitige 
rnschc Zcrsetzung hat er dahw auch benutzt, urn das  bei 
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Beruhruiig von Wasser, Sauerstoff und rnehreren Metnlleri 
wie Zink, Cadmium, Kupfer, Hlei sich bildende Wasser- 
stoffsuperoxyd quaiititativ xu bestinimen (dies. Journ .  LXXIX, 
78); es  ist  also durch die Schnelligkeit dieser Zersetzung 
und die ausserordentlich f5rbencle Kraft der Uebennangan- 
siiure auch eiii Mittel gegeben, das Mengenverhaltniss der 
sich gegenseitig zersetzeriden Verbindungen maassansly- 
tisch zu  bestiinmen. Ich errnittelte zuriiichst den Gehait 
einer verdunnt.en Wasserstoffsuperoxydliisung clurch dic 
Oxydationswirliung gegen  eine Losung von schwefelsaurerii 
Eisenoxydu1ammoni:ik von IJestimmtern Uehnlt, indem ich, 
letztere im Ueberschuss anwendend, das nicht in Oxyd 
verwandelte Eisenoxydul mit  einer titrirten Losung von 
ubermangansaurem Kali hestiuimte ; die Resultate ver- 
schiedener Versuche maren, wie sich erwarten liess, vollig 
gleich. Die Losung des  Eiseriosydulsalzes crithielt in 
1 C.C. = 0,035 Grm. desselbcn = 0,005 Grin. Eisen; 1 C.C. 
dieser Losung entsprach genau 1 C.C. der des uberman- 
gansauren fialis ; 1 C.C. der Losung cles WasselstoRsuper-. 
oxyds oxydirte nach den angestellten Versuchen 1,4T C.C. 
der Eisenoxydullosung. Beim Mischen der Losurigeri des  
Wasserstoffsupcroxycles und cles ubermangaiisaureii Kalis 
ergab sich n u n ,  dass 1 C.C. der ersteren gcnau auch 
1,47 C.C. der letztereri vollstiindig xersetzte, dass es hie),- 
bei vollig gleich se i ,  ob man die erstcre Losung iu die 
letztere triipf‘eln 1 t oder umgekehrt  verfiihrt, ob man 
die Losungen in der angegcbenen Concentration odcr ver- 
diinnter anwendet. Enthhlt die Wasserstoffsuperoxydlosung. 
hinreichend freic Skure, so findet die Reduction der Ueber- 
mangansgure sogleich zu Manganoxydul s ta t t ,  und der 
erste uberschussige Tropfeil ihrer Losung farbt die Flus- 
sigkeit rothlich, wihrend  bci Gegenwart einer geringereri 
Menge Saure ,  also wenn die Wasserstoffsuperoxydlosung 
in die nicht angesauerte Losung des iibermanganssuren 
Kalis getropfelt wird, sich zunlchs t  eine niedere Oxyda- 
tionsstufe des Mangans, wahrscheinlich Mangansuperoxyd- 
hydrat, ausscheidet ; bei weiterem Zusatz von Wasserstoff- 
superoxyd lost sich diese leicht wieder und es lLs s t  sich 
dann der I’unkt der Beendigung des Versuchs durch Zu- 



Aschoff: IJcbcr die IJehcrchrom?5urc 405 

satz der iibermangansnuren Kalilosung leicht treffen ; diese 
-4usscheidung iindert das Itesultat des Versuchs nicht. 
Dieses Verhiiltniss der heiden Losungen beweist, dass hier 
genau auf 1 At. Sauerstoff aus  der Ilebermanganshure 1 At. 
Sauerstoff aus  dem Wasserstoffsuperoxyd entwicltelt wird, 
dass also 1 At. der ersteren und 5 At. des letzteren sich ge- 
genseitig zersetzen. Ein Versuch mit krystallisirtem iiber- 
mangansauren Kali bestatigte dims vollkommen ; eine Lo- 
sung von 0,5142 Grm. des Sakes,  mit etwas Schwefelshure 
gemischt, erfordertcn 1223 C.C. der Wasserstoffsuperoxyd- 
losung bis zur eLcn eingetretenen Entfarbung ; nnch der 
obigen Feststellung des Gehaltes dieser Losung (1 C.C. 
oxydirt 0,00735 Grm. als Oxydul gelostes Eisen, enthalt 
also 0,002231 Grin. Wasserstoffsuperoxyd) wurden auf die 
0,5142 Grm. 323,7 C.C. derselben (= 0,276 Grm. Wasser- 
stoffsuperoxyd) erforderlich sein. 

Dureh dieses Verhalten der beiden Verbindungen zu 
einander bietct sich ein einfacher Weg, den Gehalt einer 
Flussigkeit an Wasserstoffsuperoxyd genau zu ermitteln, 
dsher auch das  Yerhalten desselben gegen andere hohere 
Oxydationsstufen festzustellen ; man hat dieselhen nur mit 
iiberschiissigem Wasserstoffsuperoxyd zusammenzubringen 
und nach beendeter Zerlegung den Rest desselbeii zu be- 
stinimen. 

Zunachst prufte ich so das Verhalten gegen Mangan- 
superoxydhydrat , dcssen Zusammensetzung als MnOp, a0 
vorher festgestellt war. 

1) 0,5287 Grm. dieses Mangansuperoxydhydrats xer- 
setzten sich mit 77,2 C.C. der oben angewandten Wasser- 
stoffsuperoxydlosung zu Manganoxydul und Wasser; diese 
77,2 C.C. enthalten 0,17223 Grm. Wasserstoffsuperoxyd ; 
erfordert 1 Atom Mangansuperoxyd 1 Atom Wasserstoff- 
superoxyd, so waren fur 0,5287 Grm. des Hydrats 0,1709 
Grm. des letzteren erforderlich. 

2) 0,217 Grm. Mangansuperoxydhydrat zerlegten sich 
mit 31,5 C.C. Wasserstoffsuperoxydlosung = 0,0703 * Grm. 
Wasscrstoffsuperoxyd, wiihrend sie nach der Bercchnung 
0.07017 Grm. erforderten. 
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Beide Versuche besliitigen volllromnien das Eesullat 
der Untersuchungen G e u t h e r ' s  ( W o h l e r  a. a. O . ) ,  wel- 
cher die Sauerstoffinenge bestimmte, die auf eine durch 
die Analyse gefuntlene Menge gelijstes Manganoxydul aus  
Mangansuperoxyd und Wasserstofhuperoxyd entwickelt 
war. 

Zur Prufung der Einwirkung auf Bleisuperoxyd stcllte 
ich eine Losung yon Wasscrstoffsuperoxyd durch Eintragen 
yon Baryumsuperoxycl in uberschussige Essigshure dar, 
urn bei der Zerlegung ein leicht losliches Bleisalz zu er- 
halten ; eine salpetersaure Ldsung .vurde ohiie Zweifel 
dieselben Dienste gelcistet hahcn. Ds die Essigshure 
auch concentrirt kaum merlrlich auf die 1Tehermangans:iure 
einwirlit, so l j s s t  sich diese Losung auch durch iiber- 
mangansaures I h l i  titriren; sie cnthielt im C.C. 0,0026 Grm. 
Wasserstoffsuperoxyd ; das I3leisuperoxyd, in dieselbe ein- 
getragen, lost sich unter lebhafter Sauerstoffentwicliclung. 

1) 1,021 Grm. Bleisuperoxyd zerlegten 55,8 C.C.  dcr 
Losung des Wasserstofi'superoxy~ls = 0,14508 Grm. des- 
selben, welch letytere, wenn die Zerlegung Atom auf Atom 
erfolgt, 2,0198 Grm. Bleisuperoxyd zerlegen konntet,. 

2) 1,834 Grm. I3leisuperoxyd zerlegten sich mit !)(3;3 C.C. 
der Losung des Wasserstoffsuperoxytls = 0.2582 Grm. 
desselben , welche 1,81628 Grm. Bleisuperoxyd zerlegen 
konnten. 

3) 0,886 Grm. Bleisuperoxyd zerlegten sich mit 47,Y C.C.  
der Losung des Wasserstoffsuperoxyds = 0,12454 Orm. 
desselben , welche 0,876 Grrn. Bleisuperoxyd zerlegen 
konnten. 

Auch hier findct die gegenseitige Zerlegung , also 
Atom auf Atom stat t  ; und die Vermuthung S c h 6 11 b e i 11's 
in dieser Beziehung ist  durch alle diese Versuche vollig 
hestiitigt. 

Urn nun das Vcrhalten der Chromsiiure nuf dit>sem 
Wege zu prufen, stellte ich mir eine Losung von saureni 
chromwuren Kali dar, von wclcher 2 C.C. das Kisenoxydul 
in 1 C.C. der schon fruhcr n n g e ~ a n d t c n  I~~iserioxydull6sung 
in Oxyd verwandelte, die also im C.C. 0,0043!) Grm. saures 
chrornSaures Laii enthielt Es haittc hei diesem Gehalt 
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auch 1 C.C. der vorher angewandten Losung vom Wasser- 
stoffsuperoxyd (= 0,002231 Grm. desselben) 1,47 C.C. der 
Losung des  sauren chromsauren Kalis (= 0,0064.5 Grm. 
desselben) zerlegen mussen, wenn das bei der Ueherman- 
gansaure u. S. w. nachgewiesene Verhzltniss auch hier 
stattfindet; diess geschah indess nicht; es wurde stets 
mehr Wasscrstoffsuperoxyd zerlegt, aber nicht in einem 
bestirnmten Verhaltniss, sondern bei verschiedenen Ver- 
suchen fur 1 Atom des sauren chromsauren Kalis zwi- 
schen 3,2 - 4,2 Atom Wasserstoffwupcroxyd. Dieses ab- 
weichende Verhalten der Chromsiiure wurde dadurch 
erkllrbar,  wenn die zun5chst entstrhende hlaue Verbin- 
dung in der That eine hohcre Oxpdationsstufe des Chroms, 
z. B. Cr407 ware, wie es B a r r e s w i l  annahm, von der 
dann 1 Atom zu seiner Zerlegung wieder 4 Atome Wasser- 
stoffsuperoxyd bediirfte, um Chromoxyd, Wasser und Sauer- 
stoff zu liefern ; wurde slimmtliche Chroms4ure zuerst in 
diese T'erbindung umgewandelt, so wurden 5 Atome 
Wasserstoffsuperoxyd xu ihrer Bildung und Zerlegung auf 
1 Atom saures chromsnurcs Knli erforderlich sein;  bei 
meinen Versuchen, bci denen die Zahl der Atome des 
WasserstofYsuperoxyds nur bis auf 4,2 stieg , wurde diess 
nicht vollstiindig erreicht; es wurde dann anzunehmen sein, 
dass ein Theil der Chromsaure sogleich zerlegt wird; die 
Versuche B a r r e s w i 1's wiirden fur diese Annahme spre- 
chen, da dort, wie erwlhnt, 8 Atome Sauerstoff auf 1 Atom 
saures chromsaurev Kali erhslten wurden. Kach den wei- 
teren Beobachtungen B a r r e  s w i l ' s  (a. a. 0.) gelingt es, 
durch vorsichtiges , jede heftige Erschutterung vermeiden- 
des Mengen sehr verdiinnter Losungen von saurem chrom- 
sauren Kali und Wnsserstoffsuperoxyd die blaue Farbung 
hervorzubringen, ohne dsss man im ersten Augenblick eine 
Ssuerstoffentwickelung wahrnimmt ; beim Schutteln der 
Mischung mit Aether nimmt derselbe vollstandig die blaue 
Verbindung auf; beim Verdampfen des Aethers bei niede- 
rer Temperatur hinterliisst diesc blaue Losung, welche 
meit bestiindiger wie die wiissrige is t ,  nur Chromsaure 
ohne Spur von Chrotnoxyd; heim Schutteln mit uher- 
whiissigcrn Aetzlrali oder irgend eincr anderen starken 
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Basis bildet sich chroiiisaures Salz unter lebhafter Sauer- 
stoffentwickelung ; iiur die in Aether losliclien $llialoide 
wie Chinin, Strychnin fallrn eine schtnutzig violettc, ebcn- 
falls sehr  unbestandige Verbindung, die aber die Annahme 
gestnttet, dass hier eirie cigenthumliche, wenn auch leicht 
zersetzbare Siiure vorhandcn sei, welche die Farbe hcrvor- 
bringt und mit dem Chinin verbunden irn Niederschlage 
enthalten sei. Dsss sich beim Zusatz einer sehr geringen 
Menge Alkali die blaue F lus s igke i~  violett fgrbt, ohne  sich 
zu  zersetzen, hat auch S c h 6 n b e i n (a. a. 0.) bcolxwlitrt. 
Ein Sslz darzustellen, in wclchem die Restirnmung dcs 
Verhkltnisses des Chronis zum Saucrstoff sicher suszu- 
fuhren ist ,  ist  also nicht moglich, wohl aber  Lietet uns 
das Verhalten der blanen Losung die Moglichkeit, dnssellje 
zu  bestimmen. Schiittelt man  sie mit einer sauren Eisen- 
oxydullosung, SO entfarbt sie sich sofort, die wiissrige 
Flussigkeit enthiilt Chromoxyd , Eisenoxyd und das uhcr- 
schiissige Eisenoxydul ; schiittelt man sie mit vertliinntcr 
Kalilauge, bewirkt also durch Biltlung cines chromsnuren 
Salzes unter  Entuqckelung des uberschussigen Sauerstoffs 
ihre Entfarbung, oder liisst man durch freiwillige Verdun- 
s tung  des Aethers sich die Verbindung in Sauerstoff und 
Chromsaure zersetzen, so l i m n  nun durch die Oxydations- 
wirkung auf Eisenoxydulliisung der Gehalt an  Chromsiure 
ermittelt werden ; eine Vergleichung beider Vcrsuchc zeigt 
also das  relative Verhiltniss der  Sauerstoffmengen in der 
blauen Verbindung und in der  Chromsgure. Ich stelltc 
zu  diesem Zweclre niir grossere Mengen der blauen i t he -  
rischen Losung dar, mit der T'orsicht, beim Mischen der 
zwei Losungen die dcs sauren chromsauren Iialis i m  
Ueberschuss anzuwenden, urn eirie Losung vom Wasser- 
stoffsuperoxyd im Aether zu  verhutcn, und unterwvnrf yon 
den bei verschiedenen Darstellungen erhaltenen Producten 
stets gleiche Mengen sofort nach ihrer Bereitung der Pru- 
fung  auf die angegebene Weise. Urn beim Zurucktitriren 
des noch vorhandenen Eiscnoxyduls mit  u hennangansnnrem 
Kali jeder storenden Wirliung des hethcrs auf letzteres 
Salz zu entgehen, erhitzte ich die Flussigkeiten nach Zu- 
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satz der Eisenoxydullosung bis zur vollstHntligen Verdun- 
s tung desselben. 

1. Vcrsuchgreihe. 
50 C.C. der blsuen Flussigkeit oxydirten 23,3 C.C. 

50 C.C. dcr blsuen Flussigkeit oxydirten 23,4 C.C. 

50 C.C. der hlauen Flussigkeit, mit Kalilosung behan- 

50 C.C., eben so hehandelt, oxydirten 17,l C.C. F' .isen- 

Die so oxydirten Mengen stehen schr tiahe im Ver- 

ICisenoxydullosung. 

Eisenoxydullosung. 

delt, oxydirten 17,2 C C. Eisenoxyclull6sung. 

oxydullosung. 

hiiltniss wie 3 : 4 (17,15 : 23,35 = 3 : 4,08). 
2. V e r s u ch s re i h e. 

50 C.C. der blauen Flussigkeit oxydirten 23,95 C.C. 

50 C.C. der blsuen Flussiglieit, rnit Kalilosung behan- 

Auch hier findet dss Verhdtniss  von 3 : 4 sehr an- 

Eisenoxydullosung. 

delt, oxydirten 17.7 C.C. Eisenoxydullosung. 

nahernd s ta t t  (1'7,'7 : 23,93 = 3 : 4,06). 
3. Versuchsreihe. 

50 C.C. der blsuen Flussigkeit  oxydirten 18,4 C.C. 
Eisenoxydullosung. 

50 C.C. der blauen Flussigkeit oxydirten l8,5 C.C. 
Eisenoxydullosung. 

50 C.C. der blauen Flussigkeit, mit Kalilosung behan- 
delt, oxydirten 14,2 C C. Eisenoxydullosung. 

50 C.C., eben so behandelt, oxydirten 14,3 C.C Eisen- 
ox y d ull osu n g. 

50 C.C., durch freiwilliges Verdunsten des Aethers in 
Chromsaure verwandelt , oxydirten 13,9 C.C. Eisenoxydal- 
losung. 

Obiges Verhlltniss der Sauerstoffmengen von 3 : 4 
bestatigt sich auch hier (14,25 : l8,45=3 : 3,88; 13,9 : 18,45 
= 3 : 3,98). Da die Chromsiiure nun durch Eisenoxydul 
xu Chromoxyd reducirt wird, also 2 Atome Chromsiure 
3 Atome SauerstofT abgehen, SO machen e s  alle Resultate 
in1 hochsteii Grade wahrscheinlich, dass in der Tha t  die 
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blaue L6sung cine Ueberchronisaure enthalte,  zusammen- 
gesetzt nach dcr  Formel C r 2 0 7 .  Ein Gehalt a n  Schwefel- 
siiure oder S,zlzsiiure, welche in dem zur  Darstellung an- 
Rewandten Wasserstoffsu1,eroxyd enthalten waren ,  war in 
der auf angcgehene Weise herciteten i therischen Losung 
iiicht nachzuweisen, wenigstens erhielt ich beim Schutteln 
derselben mit ciner niit Salpetcrskure angesiiuerten Lo- 
sung  von sall?ctersaurem Baryt und Silberoxyd ltcine Tru- 
hung beider Losungen. Welch geringe Mengc der b i ~ u e n  
T'erhindung iibrigcns gcniigt ,  eine grosse Mcnge Aether 
his zur  Undurchsichtigkeit nnch in diinnen Schichtcn zu 
fiirben, zeigen obige Versuche gleichfalls ; i n  500 C.C. der 
concentrirtesten angewandten Fliissiglreit (Versuch 2) waren 
nu r  0,115!) Grni. clcr Ueberchromsgure erithn!tcn. Dnss 
der Aether nicht durch den SaucrstofY dieser Verbindung 
osydirt wird. durfte wenigcr auffallcn, wcil auch die Chrom- 
siiure selbst sich in thm lost, ohne wie hcim Rlkohol cine 
Oxydation zu Ess igs iure  zu bewirken, dennoch war ein 
schwacher Gcruch riach Aldchyd heim Verrlunstcn des 
Aethers h i  obigen Vcrsuchen nicht zu  verketincn Mit 
der 1Jehcrmang:inshurc wurde diese §Lure hinsichtlich 
ihres Verhaltens gegen iiberschiissiges Alkali cine Annlogir 
zeigen, indem dieses auch h ie r ,  wcnn auch in der gerin- 
s ten  Menge ,  ihre Zersetzung in  Chromsiiurc und Sauer- 
stoff vernnlasst. Eine genaue Beobachtung des Verhaltens 
gegen Tialilosung mscht  die Existcnz der VerLindung al.: 
eigenthuniliche S h r e  hiichst wahrschcinlich; schuttclt man 
die intensiv blau gefiirbte iitherische Losung rnit einer so 
verdunnten Kalilosunq, dass die atherische Schicht noch 
fichwach blnu erscheint , so ha t  die untcrstchende wiiiss- 
rigc Flussigkeit, die sich v611iq neutral gegcn T,akmus- 
papier verhiilt , cine eigenthiimlich braunviolette, sowohl 
von der Losung des einfach- wie der  des zweifach-chrom- 
sauren Kalis verschiedene sch r  intensivc Fs rbung  , die 
atich ziemlich constant ist ; die hierzu erforclerliche Knli- 
nienge richtet sich nach dcm Gehalt der Rtherischen Lo- 
s u n g  an dcr  hlauen Verbindung; schuttelt man die hraun- 
violette Lijsung wieder mit Aether,  so fiirbt sich dieqer 
gar nicht, nach Zusat,i von etwas SBure zu tier Mischurlg 
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farbt e r  sich sogleich blau; lasst man indess noch mehr  
verdiinnte Kalilosung in die wassrige violette Losung ein- 
tropfeln, so geht die Farbung der his dahin fast undurch- 
sichtigen Flussigkeit allrnahlich in die hellgelbe der Lo- 
sung  des neutrslen chromsauren Kalis uber, wahrend sich 
reichlich Blaschen von Sauerstoffgas aus  de r  ganzen Flus- 
sigkeit entwickeln. Die blaue Farbung wurde also der  
freien Ueberchromqaure , die intensiv violette ihren Ver- 
bindungen eigenthumlich sein. Dem entsprechend erhielt 
ich beim Mischen einer Losung von Chromsaure,  welche 
3us  Chromsuperfluorid bereitet und frei von jeder anderen 
Saure war ,  und Wasserstoffsuperoxyd welches gleichfalls 
frei von S i u r e  war ,  sogleich eine blaur? F5rbung,  und 
Aether mit der  Mischung geschuttelt fiirbte sich blau. 

Von 

J. G. Gentele. 

1) Molybdansaures Natron. 

a) Iveatrales. 

.Urn Molybdlnsaure zu erhalten, wurden einige Pfunde 
Schwel'elrnolybd5n pulverisirt, und a u f  einer eisernen Platte 
:tusgebreitet, welche von unten zum Gluhen erhitzt werden 
Ironnte. Ohgleich sich nnch dem Erhitzen des Schwefel- 
molybdiins zeigte,  dass das Schwefelrnolybdan sich zu  
schwefliger Siiure und Molybdiinsiiure oxydirt, wovon letz- 
tere Siiure sich an eine daruber gelegte lralte. Platte in 
schoiien durchsichtigen Nadeln sublirnirte, so konnte doch 
dieser Process nicht auf diese Art zu Ende gef'uiihrt wer- 
dnn, weil die Masse an den Beruhrungsstellen des Eisens 
durch Bildung  on Schwefeleiscn tcigig und flussig wurde. 
Man Less dsher  erkalten, pulverisirte das Zusarnmenhiii- 




